
ENTDECKE UNSEREN
ONLINE-SHOP.

www.draco.at
Im Bahnbogen 6 | A-4070 Eferding
+43 7272 70270 | office@draco.at | www.draco.at

Wir wählen unsere Partner mit Bedacht. 
Diese erlesenen Markenprodukte erhältst du bei uns:

DAS BESTE WERKZEUG.
ERHÄLTLICH BEI DRACO.

HANDWERKZEUG

VERBRAUCHS-
MATERIAL

REINIGUNG

ARBEITSSCHUTZ
 & KLEIDUNG

BAUSTELLEN- & 
WERKSTATTAUSSTATTUNG

GERÄTE &
MASCHINEN

ES IST NIE
EINFACH NUR
WERKZEUG.
ALTE DRACHENWEISHEIT #1

. . . und viele andere mehr!



AKTUELLES
Erfahre alles, was sich bei draco 
und den Malern tut.

SERVICE
Wir bieten mehr als nur einen Shop.
Schau mal rein.

PRODUKTKATALOGE
Im draco-Katalog hat gar nicht alles Platz 
- darum gibt es hier -
noch ergänzende Kataloge  
von unseren Partnern zum Download.

AKTIONEN
Alle gültigen Aktionsblätter  
findest du hier!

ERSATZTEILE
Schnelle Infos zu Ersatzteilzeichnungen  
und Ersatzteillisten. 

WIKI
Interessante Zusatzinformationen  
zu Produkten und Anwendungen  
werden laufend ergänzt und erweitert - 
für alle die mehr wissen wollen.

DRACO
PRODUKT-
KATALOG.
JETZT DOWNLOADEN

Entdecke den
aktuellen Produktkatalog:

https://bit.ly/2SP6QvF

DEINE ZUGANGSDATEN 

ZUGANGSDATEN
Um Zugangsdaten von uns zu erhalten, brauchen 
wir einen Ansprechpartner mit E-Mailadresse.  
Du kannst uns dafür anrufen, oder gleich online  
ein Anmelde-Formular ausfüllen.

SHOPPEN
Wenn du dich angemeldet hast, kannst du sofort 
los shoppen. Suche die gewünschten Artikel 
über die Produktkategorien oder die Suchfunktion. 
Einfach die Menge eingeben, und in den Warenkorb 
übernehmen. 

WARENKORB
Im Warenkorb kannst du deine Bestellung 
nochmals kontrollieren und abändern.  
Klicke auf "Nächster Schritt“ um noch Lieferadresse 
oder andere Anmerkungen hinzuzufügen.  
Mit "Angebot laden“ siehst du dann,  
ob du deine Bestellung schon frei Haus erhältst  
oder noch Versandkosten dazukommen.  
Mit "Kostenpflichtig Bestellen“ ist deine Bestellung 
dann abgeschlossen.  
Unser Innendienst kontrolliert dann nochmal alles 
und schickt dir eine Auftragsbestätigung per E-Mail.

DEIN KUNDENBEREICH
In deinem Kundenbereich findest du noch 
einige praktische Funktionen.
1. Meine Daten: Hier kannst du deine Stammdaten, 
Adresse und Lieferadresse kontrollieren und  
ggf. eine Änderung beantragen.
2. Benutzer: Wenn mehrere Benutzer (z.B. von 
verschiedenen Abteilungen) für eine Firma bestellen, 
macht es Sinn, diese auch extra anzulegen,  
damit man später auch weiß, wer was bestellt hat.
3. Mein Ansprechpartner: Hier findest du  
die Kontaktdaten für deinen zuständigen Betreuer.
4. Offene Bestellungen: Hier siehst du alle offenen 
Posten, die noch nicht geliefert wurden.
5. Bestellhistorie: Hier findest du eine Liste mit allen 
von dir bestellten Artikeln, die du von hier aus auch 
leicht in die Merkliste hinzufügen kannst.

MERKLISTE
Du kannst dir für Produkte, die du häufig benötigst  
Merklisten anlegen. Klicke dafür einfach auf das Herz 
neben dem jeweiligen Produkt. 
In der Merkliste kannst du dir dann noch die Menge, 
die du bestellen möchtest dazu speichern. In Zukunft 
kannst du schneller bestellen, weil du die Artikel 
direkt von der Merkliste in den Warenkorb  
übernehmen kannst.
Willst du mehrere Merklisten anlegen, ist das auch 
kein Problem, du musst nur vor dem Hinzufügen die 
richtige Liste auswählen.

VERTRAUE STETS
AUF DIE WEISHEIT
DES DRACHEN
ALTE DRACHENWEISHEIT #2

KURZANLEITUNG

1.

2.

DU BLÄTTERST LIEBER?
Keine Angst!
Du kannst natürlich nach wie vor telefonisch, per E-Mail oder Fax 
und auch persönlich bei deinem Betreuer bestellen
- daran ändert sich nichts!

NEUES AUF    www.draco.at

HIER KANNST DU DIR DEINE ZUGANGSDATEN 
FÜR DEN LOGIN NOTIEREN:

E-Mailadresse:.......................................................................................

Passwort:................................................................................................

Was ich mir sonst noch merken möchte:

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................


